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interessante kritische Lichter auf die Sehildernngen, welche uns fiber 
die Verbreitnng und Form der Epidermie im 16. JahrMndert zuge- 
kommen sind, sowie endlich auf alle Bebanptungen, welehe far unser 
gahrhnndert in Bezng auf die Zn- oder Abnahme der Verbre~tung der 
Syphilis, sowie auf ihr Verhg]tniss zu anderen dyskratischen Leiden 
ohne geniigende wissenscMftliche Begrtindnng ausgesprochen worden 
sind. Die Schrift ist hSchst klar geschrieben nnd wenn sie auch nicht 
~iel nene historische Daten enth~lt, doch ffir die nnbefangene Witrdi- 
dung der bekannten Thatsachen Yon Nutzen. 

Varia. 
Hit dem Ende des abgelanfenen Sehuljahres hat Prof. Dr. Carl 

v. S igmnnd sein 70. Lebens.jahr zuriickgelegt und ist naeh den 
Bestimmnngen des ~sterreichischen Gesetzes yon der Lehrkanze] der Sy- 
philidologie an der Wiener Universitat zuriiekgetreten. Der Versuoh, 
welchen die Unterrichtsverwa]tung maehte, ihn ausnahmsweise noch ein 
Jahr lang znr Fortffihrnng seiner Functionen zn bewegen, ist nicht 
gelungen, nnd so ist denn die Klinik, welchev. S igmund,  man kann 
sagen, in Wien gesehaffen nnd an welcher er vide Jahre zuerst als 
ausserordentticher, dann ats ordentlicher Professor gewirkt nnd seine 
yon Studirenden aus der ganzen Welt besuchten und geschatzten Vor- 
tr~ge abgehalten hat, gegenwgrtig verwaist. 

Ueber die Verdienste, welehe sich v. S igmu~d in der Wissen- 
schaft erworben hat, haben wit bei dieser Gelegenheit keinen Grund 
zu spreehen, da die scientifische Thatigkeit des geistesfrisehen ~¢[annes 
keineswegs mit seiner Lehrthgtigkeit abgesehlossen nnd seine litera- 
risehe ~litarb~.i~ an den Problemen des Facbes, wie wir versiehern 
kSnnen, in nicht geringerem Grade a]s frfiher zum Ausdrnek de]an- 

den wird. 
Die Sch~iler v. S igmund 's  haben die letzte yon ihm an der 

glh~ik gehaltene Vorlesung zu einer sympathisehen Kundgebnng des 
Dankes and der Verehrnng ftir den scheidenden Lehrer benfitzt. Die 
Redaction dieser BlOtter, bei deren Grfindung v. S igmund  neb~t 
seinem dahingesehiedenen grossen Collegen I t e b r a  Pathe gestanden 
ist, schliesst sich diesen Ovationen mi~ der Hoffnung an, v. SigmunCs 



~ma. 445 

Namen noch lgnge Zeit unter den Mitheruusgebern and ~{itarbeitern 
der Vierteljahresschrif~ mit Stolz auffiihren zn d/irfen. 

Bis zur definitiven Ernennung der Vorstande ffir die beiden Kli- 
niken der Syphilis nnd der Hautl~rankheiten an tier Wiener Universitgt 
ist deren interimistische Leitnng dutch die Professoren Zeissl und 
Kap o s i fibernommen worden. 

Die Amer ikan i sche  D e r m a t o l o g i s c h e  Assoc ia t ion  hgl~ 
ihre vierte Jahresversammlnng im Ocean House, Newpo14, Rhode 
Island am 81. August, 1. nnd 2. September 1880 ~b. 

Fo]gende Vorfr~ge sind angemelde~: He i tzm~nn fiber Haut- 
geschwfilste, H s r d a w a y  fiber Papilloma cutis, van H a r ] i n g e n  
fiber Arzneiausschlage, Hyde  fiber Ainhum, R. W. Tay lo r  fiber das 
syphilifische Erythem, Bulk ley :  Behandlung des Eczems der Hgnde, 
He i t zm an n :  Experimente fiber Ep]lation, Atk inson :  Das Kerion- 
Stadium des Ringworm, Duhring:  Pityriasis circinata, van H a r l i n g e n :  
Ph]yctaenen-Eruption des Gesiehtes and der Hgnde, Graham" Skle- 
roderma, Bu lk ley :  Lichen planus zuerst auf dem Penis auftretend, 
G r e e n o u g h :  Herpes progenialis, R. W. T a y l o r :  Xanthelasma 
pa]pebrarum. 


